
18

Donnerstag, 22. September 2022

Bruno Knellwolf

1 Sind Frauen wirklich Kälte-
empfindlicher als Männer?

Ja. Die Unterschiede zwischen
Mann und Frau hängen mit de-
ren Anatomie zusammen. Män-
ner bestehen in der Regel aus
45% Muskelmasse und 15%
Fettgewebe. Bei Frauen sind es
25% Muskelmasse und 25%
Fettgewebe.

Fettgewebe isoliert zwar
besser, Muskelmasse kann aber
durch Zittern und Bewegung
Wärme produzieren. Zudem ist
die Hautschicht bei Männern
anders als bei Frauen. Männer
haben eine um 15% dickere
Haut, die besser isoliert. Das be-
deutet: Die besser isolierten
Männer erzeugen durch ihre
Muskelmasse mehr Energie im
Körper und frieren deshalb we-
niger.

2 Warum spüren wir Kälte
und Wärme?

In der Haut sind auf dem ganzen
Körper Rezeptoren verteilt:
Empfindungsorgane, die nicht
nur Berührung, sondern auch
Dehnung, Druck, Vibrationen
und Temperaturunterschiede
empfinden können. Über die
Nerven werden die Signale der
Rezeptoren ans Gehirn weiter-
geleitet.

Die Temperaturrezeptoren
sind auf den ganzen Körper ver-
teilt, aber nicht überall so dicht
wie auf Fingerkuppe, Gesicht
und Lippen. Allein auf der Fin-
gerkuppe gibt es pro Quadrat-
millimeter 100 Tastkörperchen
und Nervenendungen. Deshalb
spüren wir die Kälte an den Fin-
gerkuppen mehr als auf dem Rü-
cken, wo es viel weniger Nerven-
endungen hat.

3 Wie reagiert der Körper
auf Kälte?

Auf Unterkühlung reagiert
unser Körper sofort. Der Körper
hat eine Solltemperatur von
37 °C. Wenn die Körpertempe-
ratur sinkt, wird das über Tem-
peraturrezeptoren an das Ge-
hirn gemeldet. Im Hypothala-
mus des Gehirns gibt es ein
Regulationszentrum. Kommt da
die Meldung, dass es zu kalt ist,
wird der Körper aktiv.

Das führt zu einer Verhal-
tensänderung, die vom Gehirn
gesteuert wird. Wir bewegen
uns mehr oder holen den Pullo-
ver aus dem Schrank. Der Kör-
per versucht, sich im Gleichge-
wicht zu halten. Wenn es ihm
nicht gelingt, fängt er an zu zit-
tern, um mit Muskelvibration
Wärme zu erzeugen. «Deshalb
ist die Wärmeproduktion unse-
res Körpers durch unsere Mus-
kelmasse bedingt», erklärt Pro-
fessor Jörg Grünert, Chefarzt an
der Klinik für Hand- und Plasti-
sche Chirurgie der Berit-Klinik
in Goldach. Wer gut trainiert ist,
kann die körpereigene Wärme-
produktion optimieren.

4 Empfindet jeder Mensch
die Temperatur anders?

Ja. Die Kälte- und Wärmeemp-
findung ist bei jedem Menschen
anders. Dabei spielen die Erfah-
rungen, die man im Leben mit
Kälte und Wärme gemacht hat,
eine Rolle sowie auch der Trai-
ningszustand des Körpers, er-
klärt Grünert. Des Weiteren ist
die Umgebung wichtig: Wenn es
feucht ist oder wir schwitzen, ist
die Wärmeleitung schneller,
und wir verlieren schneller
unsere Wärme.

5 Friert man im Alter mehr?
Ja. Ältere Menschen bewe-

gen sich weniger und kühlen
deshalb schneller aus. Zudem
haben sie weniger Fettgewebe
und Muskelmasse.

6 Frieren übergewichtige
Menschen weniger?

Ja. Durch eine gewisse Ge-
wichtszunahme wird das Ver-
hältnis zwischen Körperoberflä-
che und -gewicht geändert. Da-
durch wird die Wärmeabgabe

verringert und wir frieren weni-
ger. Zudem isoliert Fettgewebe
auch gegen Wärmeabgabe. Pro-
fessor Grünert erwähnt eine
Cambridge-Studie: Bei einem
30-minütigen Wasserbad bei
15 °C wurde die Abkühlung ge-
messen. Das Ergebnis: Bei
vier Millimeter Fettschicht be-
trug die Abkühlung 2 °C, bei
acht Millimeter Fettschicht nur
1 °C. «Das heisst, Fettleibige
frieren tatsächlich weniger»,
stellt Grünert klar.

7 Spielt die Körpergrösse
eine Rolle?

Ja. Darum frieren Kinder weni-
ger. Denn für das Wärmeemp-
finden spielt das Verhältnis von
Körpergrösse zu Körpervolu-
men eine Rolle. Je kleiner und
gedrungener man ist, desto we-
niger Oberfläche hat man, und
dementsprechend verliert man
auch weniger Wärme. Kinder
haben kleine Körperformen und
spüren Kälte deshalb weniger.
Diese Bedeutung der Körper-

grösse und -form sieht man auch
in der Tierwelt. In der Arktis le-
ben Tiere mit rundlichen, ge-
drungenen Körpern und mit
kleinen Ohren, damit sie weni-
ger Wärme abgeben. Elefanten
im heissen Afrika haben da-
gegen grosse Ohren, um Wärme
verlieren zu können.

Bei den menschlichen Babys
ist es allerdings noch umge-
kehrt. Die haben ein ungünsti-
ges Verhältnis von Volumen und
Oberkörper, der Kopf ist im Ver-

hältnis zu gross. Deshalb kühlen
sie schnell aus, eine Mütze auf
dem Babykopf ist zwingend.

8 Wie ist die ideale Wohl-
fühltemperatur?

«Eine ideale Wohlfühltempera-
tur für alle Menschen gibt es
nicht», sagt Jörg Grünert. Diese
hängt von Gewöhnung, Hor-
monstatus, Biorhythmus, Mü-
digkeit oder Krankheit ab. Der
Chirurgie-Professor erwähnt
eine Befragung bei Studenten

über die ideale Hörsaaltempera-
tur. Diese zeigte 17 bis 24 °C
Wohlfühltemperatur. Reisende
gewöhnen sich in der Regel nach
vier bis fünf Tagen an neue Kli-
maverhältnisse und akklimati-
sieren sich dann in den Ferien.
Ist man aktiv, arbeitet und be-
wegt sich viel, so ist eine Raum-
temperatur von 18 °C ange-
nehm. «Bei sitzender und eher
geistiger Tätigkeit benötigt der
Mensch in der Regel 22 °C als
Wohlfühltemperatur», erklärt

der Chefarzt an der Berit-Klinik
in Goldach.

9 Gewöhnt sich der Körper
an Kälte? Also auch, wenn

wir die Heizung 2 Grad runter-
schrauben?
Ja. «Eine Gewöhnung und An-
passung an tiefere Temperatu-
ren und Kälte ist möglich», er-
klärt Jörg Grünert. «Es ist sicher
eine Einstellungsfrage und hat
ein psychologisches Moment.»
Regelmässiges kaltes Duschen

erhöht die Kältetoleranz, und
überdies senkt es die Erkäl-
tungsrate um fast 30%.

10 Erwärmt uns der Alko-
hol?

Nein, im Gegenteil. Der Alkohol
erweitert die Blutgefässe, Ge-
sicht und Hände werden mehr
durchblutet, was sich nur warm
anfühlt. Damit gibt der Körper
aber mehr und schneller Wärme
ab. Deshalb sind stark alkoholi-
sierte Menschen in einer kalten

Winternacht gefährdet, wenn
sie die Orientierung verlieren
und sich verlaufen. Solche Men-
schen kühlen dann sehr stark
aus. Unterschreitet die Körper-
temperatur 29 °C, werden wich-
tige Lebensfunktionen beein-
trächtigt.

11 Welche Rolle spielen
Drogen und Medi-

kamente?
Medikamente und Drogen kön-
nen die Temperaturregulation
im Gehirn ändern. Der Körper
wird dann auf eine höhere Tem-
peratur eingestellt. Menschen,
die zum Beispiel Ecstasy oder
Amphetamine eingenommen
haben, überhitzen und schaffen
es nicht, sich zu regulieren.

12 Kann Kälte schmerzen
und krank machen?

Kurzzeitig ist Kälte gut auszu-
halten. Wer im Winter ohne
Handschuhe eine Schneeball-
schlacht macht, wird keine Er-
frierungen an den Händen da-
vontragen. Allerdings werden
die Hände stark durchblutet,
wenn man ins warme Haus zu-
rückkehrt, färben sich rot und
beginnen zu schmerzen. Die
Ärztin oder der Arzt spricht da-
bei von reaktiver Hyperämie.

Nach einer Kälteeinwirkung
werden die Gefässe anfangs ver-
engt, um keine Wärme abzuge-
ben. Danach werden die Gefäs-
se extrem erweitert, um eine
starke Durchblutung zu ermög-
lichen, die Wärme erzeugt. Da-
durch verschiebt sich das Blut
vom Zentrum des Körpers in die
Haut und fehlt damit auch im
Gehirn. Das kann im schlimms-
ten Fall sogar zu einem Zusam-
menbruch führen.

KältekannzudemunterUm-
ständen Infektionen fördern.
Eine Unterkühlung kann dazu
führen, dass das vegetative Ner-
vensystem die Durchblutung
der Atemwege drosselt. So wer-
den die Nasenschleimhäute kalt
und trocken. Deshalb sinkt ihre
Abwehrbereitschaft, die Erkäl-
tungsviren dringen leicht in den
Körper ein.

13 Kann Frieren auch
gesund sein?

Ja, das zeigt eine gestern veröf-
fentlichte Studie der Universität
Maastricht. Kälte kann im
Kampf gegen Diabetes Typ-2
helfen. Wer friert, verbrennt
mehr Zucker im Blut, und
gleichzeitig entsteht braunes
statt weisses Fett. Braunes Fett
ist ein Heizsystem in unserem
Körper, das Kalorien verbrennt.
Wenn man fröstelt und zittert,
entsteht mehr braunes Fett, was
die Blutzuckerwerte reduziert
sowie den Blutdruck und die Ru-
heherzfrequenz. Also die Fakto-
ren, die zu Diabetes führen. Ge-
zieltes Frösteln ist somit eine
Diabetes-Therapie.

14 Menschen, denen ein
Glied abgetrennt wird,

werden die Nerven durch-
schnitten. Können diese
wieder Temperatur fühlen?
Das ist die grosse Herausforde-
rung für Chirurgen. Durch das
Nähen der Nerven erholen sich
Gefühl, Temperatur- und Vibra-
tionsempfindungniemehrganz,
in der Regel nur zu etwa 80%.
Damit das gelingt, muss der
Chirurg um 100 000 Nervenfa-
sern im Bereich des Handge-
lenks wieder zusammenbrin-
gen, die das Hirn mit Informa-
tionen versorgen.
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Was die Kälte für
unseren Körper

bedeutet
Frieren Frauen wirklich schneller und dicke Menschen weniger?

Die wichtigsten Fakten vor der Rückkehr der kalten Tage.


